
Informationen zum 
bilingualen Zweig am 
Gymnasium Altlünen



DU HAST SPAß AN ENGLISCH? 
UND SACHKUNDE IST AUCH 
GANZ OK? 

DANN SOLLTEST DU 
ÜBERLEGEN, OB DER 
BILINGUALE ZWEIG AM GA 
FÜR DICH INTERESSANT 
IST…



WAS 
BEDEUTET 
„BILINGUALES 
LERNEN“?

Bilinguales Lernen bedeutet vereinfacht: 
„Unterricht in zwei Sprachen“. 

Bei uns sind dies Englisch und Deutsch. Dabei 
macht den Kern des bilingualen Lernens am GA 
der bilinguale Unterricht in den Fächern 
Erdkunde und Geschichte aus, das bedeutet, 
Englisch wird Arbeitssprache im 
Sachfachunterricht. 

Klingt kompliziert? 

Hat aber viele Vorteile, z.B. kannst du so 
sprachliche Kenntnisse erlangen, wie sie im 
regulären Englischunterricht kaum zu erreichen 
sind. 

Bei der Notenfindung in diesen Fächern geben 
aber nur deine fachlichen Kenntnisse den 
Ausschlag für die Zensur, nicht die 
fremdsprachlichen Leistungen. 

Also keine Panik, wenn es am Anfang noch 
ungewohnt ist, in englischer Sprache über 
Napoleon oder Bismarck zu sprechen.



AUF WELCHER GRUNDLAGE 
FINDET BILINGUALES LERNEN 
AM GA STATT?

Dabei gelten für den bilingualen Zweig am GA gelten 
die gleichen Lehrpläne wie für das jeweilige Sachfach
des Regelzweiges. 

Das heißt, wir sprechen und diskutieren über 
dieselben Unterrichtsinhalte wie im „normalen“ 
Unterricht, nehmen aber auch die Perspektive 
Großbritanniens und der USA in den Fokus. 

Um dies zu ermöglichen, arbeiten wir nicht nur mit 
Schulbüchern, die den besonderen Anforderungen 
gerecht werden, die an den bilingualen Unterricht 
gestellt werden, sondern auch mit 
Unterrichtsmaterialien aus den jeweiligen Ländern. 



▪ Um dich bei dem Aufbau eines bilingualen
Wortschatzes zu unterstützen, erhältst du in den 
Klassen 5 und 6 eine Stunde mehr
Englischunterricht. Außerdem erhöht sich die 
Stundenzahl im ersten bilingualen Sachfach
(Erdkunde) von zwei auf drei Stunden. 

▪ Die Schülerinnen und Schüler, die diesen Zweig 
belegen, werden aus allen Klassen des fünften
Jahrgangs rekrutiert, d. h. du kannst das bilinguale
Angebot nutzen und trotzdem mit deinen Freunden in 
einer Klasse sein. 

▪ Im Anschluss an die Erprobungsstufe wird Englisch
dann als Unterrichtssprache in den Sachfächern
Erdkunde (ab Jgst. 7), und Geschichte (Jgst. 8 und 9) 
sowie Sport (Jgst. 9) eingeführt. 

▪ Du möchtest später in England oder in den USA 
studieren? Schülerinnen und Schüler, die ein
bilinguales Abitur anstreben wollen, können –
vorbehaltlich der Anwahlzahlen – die bilinguale
Ausbildung in der Oberstufe des GA fortsetzen. 



In der 9. Klasse fahren wir
gemeinsam nach
Eastbourne in England. 
Dort kannst du nicht nur
deine Sprachkenntnisse
vertiefen, sondern lernst
auch das typische Leben in 
einer englischen
Gastfamilie kennen. 



DU HAST 
INTERESSE? 

WAS SOLLTEST DU 
ALSO VOR DER 
ENTSCHEIDUNG 
FÜR DEN 
BILINGUALEN 
AUSBILDUNGS-
GANG BEDENKEN?

▪ Dazu gehören:

- gute bis sehr gute Leistungen in den 
Fächern Deutsch, Englisch und 
Sachkunde.

- Freude am Lesen, an Kommunikation 
und am Lernen generell. 

- Leistungsbereitschaft, Motivation, 
Belastbarkeit und die Fähigkeit, sich 
konzentriert über einen längeren 
Zeitraum mit einem Thema 
beschäftigen zu können.

▪ DER bilinguale Zweig ist nicht geeignet, 
eventuelle Lücken im Englischen zu 
schließen.



Gerne dürfen Sie die für den bilingualen 
Zweig zuständige Lehrkraft Frau Lenze 

unter lenze_ga@posteo.de kontaktieren. 

mailto:lenze_ga@posteo.de

